
XIV Niedziela Okresu Zwykłego (Łk 10,1-12.17-20)

“...Mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże.” (Łk 10,9)

(...) "Moja córko, każde proroctwo, jakie wygłosiłem Moim prorokom odnośnie Mojego
przyjścia na ziemię, było jakby umową poprzedzającą ze stworzeniami, aby wejść pośród
nich. Prorocy, którzy je przekazywali, przygotowywali narody do tego, by chciały i pragnęły
takiego dobra. Otrzymując te proroctwa, otrzymali zaliczkę na poczet umowy wstępnej, a w
zakresie, w jakim przekazywałem (coraz dokładniejsze) informacje o czasie i miejscu Moich
Narodzin, zwiększałem zaliczkę(na poczet umowy wstępnej). W ten sposób postępuję
również w Królestwie Mojej Woli. Każdy komunikat skierowany do ciebie o Moim Boskim
FIAT jest umową wstępną, którą zawieram, każda wiedza o Nim jest kolejnym zadatkiem,
który Ja dodaję.
Kiedy zawieram Moje umowy wstępne, jest to znak, że Królestwo Mojej Woli przyjdzie - tak,
jak przyszło Królestwo Odkupienia. Moje słowa są życiem, które sprawiam, że wychodzą ze
Mnie, a życie musi mieć swoje miejsce zamieszkania i wywoływać swoje skutki.
Czy uważasz, że (któryś)komunikat jest mniej lub bardziej nieistotny?
Jest to kolejna umowa wstępna, którą zawiera Bóg, a Nasze umowy wstępne nie mogą
zostać utracone. Im więcej umów wstępnych zawieramy, tym bliższy jest czas realizacji
naszych umów (wstępnych) i zabezpieczenia ich wszystkich.
Dlatego wymagam od ciebie największej uwagi i abyś niczego nie przeoczyła, w przeciwnym
razie ominęłabyś jedną Boską umowę wstępną, co miałoby [poważne] konsekwencje."
(z "Księgi Nieba"; Irmengard Haslinger - Do użytku prywatnego - tom 23; 18 grudnia 1927)
----------------------------

(...) "Radujcie się, że wasze imiona są zapisane w niebie"

(Łk 10,20).

Tego ranka, po wielu trudach, mój zawsze umiłowany Jezus pozwolił, że ujrzałam Go we
mnie; był zmęczony i chciał niejako odpocząć, a ponieważ była we mnie pewna podpora,
wyciągnął ręce, objął tę podporę, oparł o nią głowę i odpoczął; ale nie tylko On, ale On
wezwał mnie do odpoczynku razem z Nim. Jakże przyjemnie było oprzeć się tam razem z
Jezusem i odpocząć trochę po tylu goryczach!
Wtedy zapytał mnie: "Moja córko, czy chcesz wiedzieć, czym jest to wsparcie, które jest tak
przyjemne i sprawia, że odpoczywamy? To wszystkie twoje akty dokonane w Mojej Woli
uformowały tę podporę dla Mnie i dla ciebie: jest ona tak silna, że może udźwignąć ciężar
nieba i ziemi, które zawieram w sobie i sprawić, że Ja odpocznę.
Tylko Moja Wola ma tę Moc i tę tak wspaniałą cechę. Akty dokonane w mojej Woli łączą
niebo z ziemią i zawierają w sobie Boską Moc, aby móc wspierać Boga."
Słysząc to, odpowiedziałam: "Mój kochany, ale mimo tego wsparcia, jak mówisz, obawiam
się, że mnie opuścisz. Co ja zrobię bez Ciebie? Ty wiesz, jak nędzna jestem i do niczego się



nie nadaję , dlatego boję się, że jeśli Ty mnie opuścisz, to i Twoja Wola rozstanie się ze
mną."
A On: "Moja córko, dlaczego się boisz? Ten strach to twoja ludzka wola, która chce się
pojawić [znowu] i zrobić kilka kroków. Moja Wola wyklucza wszelki strach, ponieważ Ona nie
ma się czego bać, jest natomiast pewna siebie i niewzruszona. Tak, powinnaś wiedzieć, że
gdy tylko dusza zdecyduje się dać się posiąść Mojej Woli i żyć w Niej, to - ponieważ Moja
Wola jest połączona ze wszystkimi stworzonymi rzeczami i nie ma niczego, nad czym nie
sprawowałaby swego panowania - dusza również pozostaje połączona ze wszystkimi
stworzonymi rzeczami. W miarę, jak wykonuje swoje akty, tak pozostaje jej
rodowód(synostwo) z Mojej Woli, jej miejsce zamieszkania i jej własność są wpisane
niezatartymi literami we wszystkich stworzonych rzeczach. Spójrz na cały wszechświat: na
niebie, w gwiazdach, w słońcu, we wszystkim twoje imię i rodowód są wpisane niezatartymi
literami w Mojej Woli. Jakże więc ta Wieczna i Boska Matka mogłaby kiedykolwiek opuścić
swoją drogą córkę, którą zrodziła i wychowała z tak wielką miłością? Dlatego odłóż na bok
wszelki strach, jeśli nie chcesz abym był niezadowolony.
Kiedy to powiedział, spojrzałam na niebo, słońce i całą resztę i zobaczyłam moje imię
zapisane [w nich] pod tytułem "Córka Jego Woli". Niech wszystko będzie na chwałę Boga i
ku zawstydzeniu mojej biednej duszy.
(z "Księgi Nieba"; DI Irmengard Haslinger - Do użytku prywatnego - tom 17; 29 lipca 1924)

14. Sonntag im Jahreskreis – C – (Lk 10,1-12.17-20)
„… Sagt den Leuten: Das Reich Gottes ist euch nahe“ (Lk 10,9)
… „Meine Tochter, jede Prophetie, die Ich meinen Propheten bezüglich meines Kommens auf die
Erde machte, war wie ein Vorvertrag mit den Geschöpfen, in ihre Mitte zu kommen. Die Propheten,
die sie mitteilten, bereiteten die Völker darauf vor, ein solches Gut zu ersehnen und zu wollen.
Indem sie diese Prophezeiungen erhielten, empfingen sie die Anzahlung des Vorvertrages, und in
dem Maß, da Ich [immer genaueres über] Zeit und Ort meiner Geburt mitteilte, vermehrte Ich die
Anzahlung für den Vorvertrag. So gehe Ich auch beim Reich meines Willens vor. Jede Mitteilung an
dich über mein Göttliches FIAT ist ein Vorvertrag, den Ich mache, jede Kenntnis von Ihm ist eine
weitere Anzahlung, die Ich hinzufüge.
Wenn Ich meine Vorverträge mache, so ist dies ein Zeichen, dass das Reich meines Willens kommen
wird – genauso wie das Reich der Erlösung kam. Meine Worte sind Leben, die Ich aus Mir
hervorgehen lasse, und das Leben muss seine Wohnstätte haben und seine Wirkungen
hervorbringen.
Glaubst du, dass eine Mitteilung mehr oder weniger unbedeutend ist? Es ist ein weiterer Vorvertrag,
den ein Gott macht, und unsere Vorverträge können nicht verloren gehen. Je mehr Vorverträge Wir
machen, umso näher ist die Zeit, unsere Vorverträge zu verwirklichen und sie alle in Sicherheit zu
bringen.
Daher verlange Ich von dir höchste Aufmerksamkeit, und dass du dir nichts entgehen lässt, sonst
würdest du dir einen Göttlichen Vorvertrag entgehen lassen, was [ernste] Folgen hätte.“ (aus „Das
Buch des Himmels“; Irmengard Haslinger – Für den privaten Gebrauch – Band 23; 18. Dezember
1927)
——————-
Mein armer Geist fühlt sich wie fixiert im Höchsten FIAT, und ich komme mir vor wie ein kleines
Mädchen, dem die schönen Lehren ihrer geliebten Lehrerin gefallen. Die Schülerin ist daher stets um
sie herum und stellt ihr tausend Fragen, um das Vergnügen zu haben, sie sprechen zu hören und
weitere, noch schönere Lehren zu lernen.
Während die Lehrerin spricht, bleibt sie mit offenem Mund dastehen und hört ihr zu, so schön sind die
Überraschungen, die sie ihr mit ihren Lehren macht. So bin ich – ein ganz kleines Mädchen, das sich
um das Licht des Göttlichen Willens mehr als um die Lehrerin dreht, und sein Leben aus den schönen
Lehren schöpfen möchte, die Er meiner kleinen Seele gibt.
Es gefällt Ihm, mich zufrieden zu stellen, da ich klein bin, und Er schenkt mir so erstaunliche Göttliche
Lehren, an die ich nie gedacht hätte. Während ich also das Reich des Göttlichen Willens erwog und



mir seine Herrschaft auf Erden schwierig schien, trat mein geliebter Jesus aus meinem Inneren hervor
und sagte zu mir:
„Meine Tochter, als Adam sündigte, gab Gott ihm die Verheißung des zukünftigen Erlösers.
Jahrhunderte vergingen, doch die Verheißung nahm nicht ab, und die Generationen empfingen die
Wohltat der Erlösung.
Da Ich nun, vom Himmel auf die Erde herabgestiegen, das Reich meiner Erlösung gegründet hatte,
gab Ich, bevor Ich von der Erde schied, um zum Himmel aufzusteigen, im „Vater-Unser-Gebet“ eine
andere, noch feierlichere Verheißung über das Reich meines Willens auf Erden.
Um ihr noch mehr Wert zu verleihen und sie eher zu erlangen, machte Ich diese formelle Verheißung
in der feierlichen Form meines Gebetes, worin Ich den Vater bat, dass Er sein Reich kommen lasse,
und der Göttliche Wille wie im Himmel so auf Erden geschehe. Ich stellte Mich an die Spitze dieses
Gebetes, im Wissen, dass dies sein Wille war, und Er Mir nichts verweigern würde, wenn es von Mir
erbeten wurde, zumal Ich mit seinem eigenen Willen betete und um etwas bat, das von meinem Vater
Selbst gewollt war.
Nachdem Ich dieses Gebet vor meinem Himmlischen Vater formuliert hatte und sicher war, dass Mir
das Reich meines Göttlichen Willens auf Erden gewährt würde, lehrte Ich es meine Apostel, damit sie
es die ganze Welt lehren sollten, sodass man von allen nur den einen Ruf vernehmen möge: „Dein
Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.” Eine sicherere und feierlichere Verheißung hätte Ich
nicht geben können.
Die Jahrhunderte sind für Uns nur ein Punkt, und unsere Worte sind Akte und vollbrachte Taten. Dass
Ich selbst zum Himmlischen Vater betete: „Es komme, es komme dein Reich, dein Wille geschehe,
wie im Himmel so auf Erden”, bedeutete, dass mit meiner Ankunft auf Erden das Reich meines
Willens unter den Menschen [noch] nicht errichtet wurde, sonst hätte Ich gesagt: „Mein Vater, unser
Reich, das Ich schon auf der Erde aufgerichtet habe, möge bestätigt werden, und unser Wille soll
herrschen und regieren”.
Stattdessen sagte Ich: „Es komme”, d.h., dass es kommen muss und die Geschöpfe es mit jener
Sicherheit erwarten sollen, mit der sie den zukünftigen Erlöser erwartet haben, denn es ist mein
Göttlicher Wille, der sich in diesen Worten des Vaterunser gebunden und festgelegt hat; und wenn Er
sich bindet, ist das, was Er verheißt, mehr als sicher.
Umso mehr, da alles von Mir vorbereitet wurde, und nichts anderes mehr nötig war als die
Offenbarungen über mein Reich – was Ich jetzt gerade tue. Glaubst du, dass die vielen Wahrheiten,
die Ich dir über mein FIAT kundtue, nur einfache Nachrichten für dich sind?
Nein, nein – sondern Ich möchte, dass alle wissen, dass sein Reich nahe ist und sie seine schönen
Vorzüge kennenlernen, damit alle es lieben und sich danach sehnen einzutreten, um in einem so
heiligen Reich voller Seligkeit und aller Schätze zu leben. Was dir also schwierig scheint, ist für die
Macht unseres FIAT leicht, da Es alle Schwierigkeiten zu entfernen und alles zu erobern weiß, wie
und wann Es will.”
Dann machte ich meiner Gewohnheit entsprechend meine Runden im Ewigen FIAT, kreiste durch die
ganze Schöpfung und brachte dabei alle Werke vor die Gottheit, um Ihr die schönste Huldigung und
den großen Ruhm für all ihre Werke darzubringen. Dabei dachte ich mir: „Doch welche Ehre erweise
ich meinem Schöpfer, wenn ich Ihm alle seine Werke bringe?“ Und Jesus, Der sich in meinem
Inneren bewegte, sagte zu mir:
„Meine Tochter, wenn du das tust, bringst du Uns die Freude unserer vollbrachten Werke, denn vor
der Erschaffung der Schöpfung waren sie in Uns, wie im Depot unseres Willens. Wir hatten nicht die
Ehre und Freude, unsere Werke außerhalb von Uns zu sehen, geformt und vollendet außerhalb von
Uns.
So wurden unsere Werke gebildet, als die Schöpfung erschaffen wurde. Wenn die Seele in ihrer Mitte
kreist, sie betrachtet und sie alle um Uns versammeln und sagen möchte: „Wie schön sind eure
Werke, wie vollkommen und heilig!
Ihre Harmonie und vollkommene Ordnung sprechen davon, wer Ihr seid und erzählen von eurer
Herrlichkeit“, dann empfinden Wir unsere Freude und Herrlichkeit erneuert, als würden Wir von
neuem den Himmel ausbreiten, die Sonne und alle unsere Werke schaffen. Daher ist die Schöpfung
durch die kleine Tochter unseres Willens stets im Akt und immer gleichsam sprechend.
So kann es auch dir gehen: wenn du in deinem Willen beschlossen hättest, viele schöne Werke zu
gestalten, freust du dich [noch] nicht [sogleich], sondern deine Freude beginnt, wenn du die
vollendeten Werke siehst. Wenn nun eine Person, die dich liebt, sie dir oft bringt, um dir zu sagen:



„Schau, wie schön deine Werke sind!“, würdest du dich nicht geehrt fühlen und wäre deine Freude
[von damals] nicht erneuert, als du sie vollbracht hast?
So bin Ich. Die Wiederholungen stellen für Mich die schönsten Überraschungen dar.“ (aus „Das Buch
des Himmels“; Vorläufiger deutscher Text, aus dem Italienischen übersetzt von Studiengruppe Hl.
Hannibal di Francia – DI Irmengard Haslinger – Für den privaten Gebrauch – Band 23; 5. Februar
1928)
… „Freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel verzeichnet sind“ (Lk 10,20)
An diesem Morgen ließ sich mein stets liebenswürdiger Jesus nach vielen Mühen in meinem Inneren
erblicken; Er war müde, und wollte sich gleichsam ausruhen, und da in mir eine Art Stütze war,
streckte Er seine Arme aus, umfing diese Stütze, lehnte sein Haupt daran und ruhte aus; und nicht
nur Er, sondern Er forderte mich auf, mich gemeinsam mit Ihm auszuruhen. Wie wohltuend war es,
sich zusammen mit Jesus dort anzulehnen und nach so viel Bitterkeit ein wenig auszuruhen!
Dann fragte Er mich: „Meine Tochter, willst du wissen, was diese Stütze ist, die so angenehm ist und
Uns ausruhen lässt? Es sind alle deine in meinem Willen getanen Akte, die diesen Halt für Mich und
dich geformt haben: er ist so stark, dass er das Gewicht des Himmels und der Erde, das Ich in Mir
enthalte, tragen kann und Mich ausruhen lässt. Nur mein Wille hat diese Macht und diese so große
Eigenschaft. Die in meinem Willen getanen Akte verbinden Himmel und Erde und schließen die
göttliche Macht in sich ein, einen Gott stützen zu können.”
Als ich dies hörte, erwiderte ich: „Meine Liebe, doch trotz dieser Stütze, wie Du sagst, fürchte ich,
dass Du mich verlässt. Was werde ich ohne Dich tun? Du weißt, wie elend und zu nichts nütze ich
bin, deshalb fürchte ich, dass sich, wenn Du mich verlässt, auch dein Wille von mir trennt.”
Und Er: „Meine Tochter, warum fürchtest du dich? Diese Angst ist dein menschlicher Wille, der
[wieder] auftreten und ein paar Schritte tun möchte. Mein Wille schließt jede Angst aus, weil Er nichts
zu fürchten hat, vielmehr ist Er sich seiner selbst sicher und unerschütterlich. Ja, du sollst wissen,
sobald sich die Seele entschließt, sich von meinem Willen in Besitz nehmen zu lassen und in Ihm zu
leben, so bleibt – da mein Wille mit allen geschaffenen Dingen verbunden ist und es nichts gibt, über
das Er nicht seine Herrschaft ausüben würde – auch die Seele mit allen geschaffenen Dingen
verbunden. Wie sie ihre Akte verrichtet, so bleibt ihre Abstammung (Kindschaft) von meinem Willen,
ihre Wohnstatt und ihr Besitz mit unauslöschlichen Buchstaben in allen geschaffenen Dingen
eingeprägt. Schau dir das ganze Universum an: im Himmel, in den Sternen, in der Sonne, in allem ist
dein Name und deine Kindschaft in meinem Willen mit unauslöschlichen Buchstaben eingeschrieben.
Wie sollte daher diese Ewige und Göttliche Mutter ihre liebe Tochter je verlassen können, die Sie
geboren und mit so viel Liebe aufgezogen hat? Lege deshalb jede Angst beiseite, wenn du Mir nicht
missfallen willst.”
Als Er dies sagte, betrachtete ich den Himmel, die Sonne und alles Übrige und sah meinen Namen
unter dem Titel der Tochter seines Willens [in ihnen] geschrieben stehen. Möge alles zur Ehre Gottes
und zur Beschämung meiner armen Seele sein. (aus „Das Buch des Himmels“; Vorläufiger deutscher
Text, aus dem Italienischen übersetzt von Studiengruppe Hl. Hannibal di Francia – DI Irmengard
Haslinger – Für den privaten Gebrauch – Band 17; 29. Juli 1924)


